
 

 

Einstieg 

Einfach probieren – Wohnwagen mieten und ab in die Natur 

 

Nur weil man nicht in einem Zelt schlafen möchte, heißt das noch lange nicht, dass Camping nichts 

für einen ist! Schließlich ist Camping mehr als Heringe, Schlafsäcke, Zelte und Zeltstangen. Für alle, 

die kein eigenes Camping-Fahrzeug zu Hause haben, gibt es die Möglichkeit‚  einen Wohnwagen oder 

ein Wohnmobil zu mieten. Mietwohnwagen und Mietwohnmobile sind preisgünstige Varianten für 

alle, die Camping einfach einmal ausprobieren möchten. Schon ab rund 30€ pro Person pro Nacht 

findet man Wohnwagen zu mieten. Und Wohnmobile können deutlich unter 100 Euro pro Nacht 

gemietet werden. Verschiedenste Angebote sind auf speziellen Internetseiten zu finden und oft auch 

gleich dort zu buchen. Damit steht dem perfekten Naturerlebnis im Urlaub nichts mehr im Weg. So 

können Sie einfach und kostengünstig die vielen Möglichkeiten auf Oberösterreichs Campingplätzen 

nutzen. 

Der Wunsch nach naturnahen Ferien wird immer größer. Im Urlaub will man dem schnellen 

Stadtleben, der Hektik und dem Lärm des Alltags entfliehen – die Zauberformel dafür lautet: Ab in 

die Natur! Und wie könnte man der Natur intensiver begegnen, als beim Campen. Zum Beispiel nur 

durch eine Zeltplane getrennt von den Geräuschen der Wiesen, Felder und Wälder oder des Wassers. 

Beim Campen lässt sich die Umgebung intensiv spüren. 

Gerade junge Leute suchen vermehrt dieses intensive Spüren der Umwelt, wie die Ruhe der Berge, 

oder das Wandern, das nach wie vor eine der beliebtesten Aktivitäten im Urlaub ist. Und wo geht das 

besser, als in Oberösterreich. Aber auch für junge Familien ist Campen bestens geeignet. Gerade mit 

Kindern ist die Freiheit, die ein Campingplatz bietet grandios. Hier gibt es viele Angebote und jede 

Menge Platz zum Erkunden und Entdecken und das abendliche Lagerfeuer für eine einfache Mahlzeit 

ist für die Kleinen Abenteuer pur!  Aber auch der zweite Frühling kann am Campingplatz zum Erlebnis 

werden. Probieren Sie es aus, sie werden begeistert sein von Oberösterreichs Campingplätzen und 

ihren Betreibern. 


